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Kasehgar und die Kharostlü.

Von 0. Franke und II. Pisciif.l.

1. Die chinesischen Quellen.

Von 0. Franke.

Oyi.vain Levi hat kürzlicli in einem Aufsatz über die linksläufige in-

dische Schrift ' behauptet, daß der Name derselben nicht Kharostlü,

sondern Kharostri sei und Schrift von Kasehgar bedeute. In einer

von Hui yuan wfllirend der T ang-Dynastie (nicht vor dem 8. Jahr-

hundert n. dir.) verfaßten Erläuterungschrift (Yin yi) zu der neuen

Übersetzung des Avatamsaka-Sütra (Sin yi Ta fang kuang Fo hua yen

king) 2
findet sicli nämlich eine Glosse zu dem Namen !(>j] (

Shu- oder

Su-le), die folgendes besagt: *La forme correcte du uom de C/iou-lr

mm est K'ia-lou-chou-tan-le fj;- jfft ]$ *|fl • Depuis longtemps ce

pays a recu l'appellation abregee de Chou-le ; et on a pris l’habitude

de substitucr le son au son chm Ce nom est le noin d’une

inontagne de ce royaume; voilä d’oü il vient. On dit aussi qu’il sig-

nifie mauvaise nature’ et. iju’il vient de ce que le naturel des indi-

genes est reinpli de perversite.« Die Lautverbindung K in (K'a)-lu-

shu-tn(n)-le entspricht nun genau dem Sanskritworte Kharostra. und

da Shu-16 die Abkürzung davon (solche Abkürzungen kommen im Chi-

nesischen häutig vor), ein alter Name für Kaschgar ist, so schließt

Levi, daß »Kharostra das Land Kaschgar bedeutet, und die Kharostri

höchstwahrscheinlich die Schrift dieses Landes ist«. Die Glosse, auf

der dieser Schluß beruht, ist wörtlich wiederholt in Ch'an kuan’s

Kommentar zu dem genannten Sütra (Bijnyiu Nanjio Nr. 1589), sowie

in einer Kompilation von Ilui lin
,
einem Eingeborenen von Kascligar,

und in der Fortsetzung dieses Werkes von Ili lin. Sämtliche Schriften

gehören der T'ang-Dynastie an. Ist schon durch die Entdeckung des

Kharosthi-Manuskripts des Dliammapada bei Khotan, sowie durch die

von Stein aufgefundenen zahlreichen Dokumente auf Holz und Leder

1 Bulletin de PEcole Frangaise d’Extrdme Orient II, 246 fr.

nanjio, Catnlogue Nr. 87 und 88.

Kkamkk u. Pikiiu. 1
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2 Gesiunmtsitzung vom 5. Februar 1903. [185]

mit gleicher Schrift aus den verschütteten Kultusstätten am Niya-Flusse

die Vermutung Böhlers unhaltbar geworden , daß die Kharosthi etwa

auf das kleine Gebiet des alten Gandhära im Nordwesten von Indien

beschränkt gewesen sei
1

, so würde, die Entdeckung Levis dartun,

daß die Kharosthi nicht bloß, wie er sagt, die Schrift von Zentral-

asien gewesen, sondern daß sie dort in Kaschgar entstanden sei und
von dieser Stadt ihren Namen erhalten habe.

Betrachten wir nun zunächst einmal, was sonstige chinesische

Quellen über die Kharosthi berichten. Die buddhistische Enzyklopädie

Fa yuan chu lin, ein im Jahre 668 vollendetes Original werk, zählt,

wie schon Tkrrien i»f. Lacocperie gezeigt hat
4
, in Übereinstimmung

mit dem Lalitavistara 64 Schriftarten auf, von denen die erste die

Brähmt, die zweite die (i)a-lu-sr-t'o ist; eine Glosse

bemerkt zu diesem Namen: »im Chinesischen bedeutet dies Esel-

lippe»
4

,
also Kharostha im Sanskrit. Bei der Beschreibung der Schrift-

arten bemerkt dann dasselbe Werk ; »Der göttlichen Meister, die einst

die Schrift erfanden, sind drei: der berühmteste ist Brahman, seine

Schrift, läuft nach rechts: der nächste ist K'(i)n-ln (abgekürzt aus R"(i)a-

lu-se-t'o = Kharostha), seine Schrift läuft nach links; der geringste

ist T'samj - kie

,

seine Schrift läuft nach unten. Brahman und Kha-

rostha lebten in Indien, T'sang-kie in China; Brahman und Kharostha

entlehnten ihr System dem klaren Himmel, T'sang-kie konstruierte

das seine aus dcnSpuren der Vogelfuße usw.» .* Ähnlich sagt das im

1 2. Jahrhundert verfaßte buddhistische Glossar Fan yi rning yi tsi unter

Ui JÜl jfil Pt, : 'Dies bedeutet im Chinesischen 'Esellippe’; es ist der

Name eines großen Rsi (Kharostha)«. Eine Anmerkung fügt, hinzu:

“ s"ß wie d. h. sc ausgesprochen werden«. 6 Ferner heißt es

in einem ähnlichen Werke über die buddhistische Technologie, dem

1607 verfaßten Fa kie ngan li t u, in dem Abschnitt über das Sans-

krit: »Es gibt in der Welt 64 Schriftsysteme, das erste davon ist

die Brahmt- Schrift , das zweite aber die Kharosthi ,§)*
*

Diese Tradition von dem Rsi Kharostha, der in Indien ein nur

der Brahmi an Bedeutung nachstehendes Schriftsystem erfand, würden

wir natürlich aufzugeben haben, wenn Hui yuan’s Mitteilungen über

Kaschgar aufWahrheit beruht en. Die Sprachgeschichte würde schließ-

1 Indische Paläographie § 7.

* Babyloninn and Oriental Record I f 59.

’ CaP- 9 ’ fol j9r“.

4 A. a. 0 . fol. 30 v°.

: Cap- 5- fo1 - 3 v».

8

'k i: feil
c*p- 1 - 1 7- foL * 2
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[186] O. Kranke und Pischfx: Kaschgar und die Kharosthi. 3

lieh nicht allzuviel an diesem Mythus verlieren, wenn sie etwas Zu-

verlässigeres dafür eintauschte. Aber Hui yuan und seine Abschreiber

stellen mit ihrer etymologischen These eine noch viel stärkere Zu-

mutung an uns. Sie verlangen die Annahme einer unerhörten Nach-

lässigkeit aufseiten der besten chinesischen Geschichtswerke, Wörter-

bücher, geographischen Beschreibungen u. s.w., soweit sie sieh mit Kasch-

gar und seiner Geschichte beschäftigen. Denn auch nicht eins von

diesen Werken, mögen sie älter oder jünger sein als jene Erläuterung-

schrift zu dem Avatamsaka-Sütra, erwähnt mit einem Worte die Ab-

kürzung des Namens Sliu-lö aus Kia-lu-sÄ«-tan-/e.

Dal.1 Su-lö mit der Gegend des heutigen Kaschgar iden-

tisch ist, ersehen wir, wenn wir es nicht anderweit wüßten , aus der

»Geschichte der Kriegzüge der herrschenden Dynastie«, wo bemerkt

wird: »Kaschgar ist das alte Su-lö, ein seit der Han- und 'Tang-Zeit

her in Turkestan bestehendes Herrschaftsgebiet«.3 Die »Annalen der

Früheren Han- Dynastie« (206 v. Chr. bis 23 n. dir.) erwähnen denn

auch den Namen zuerst: »Der Fürst von Su-lö residiert in der Stadt

Su-lö«.3
In den »Annalen der Späteren Han- Dynastie« (25 v. Chr.

bis 220 n. dir.) finden wir eine verhältnismäßig ausführliche Ge-

schichte des Staates Su-lö und seiner Kämpfe mit. anderen zentral-

asiatischen Reichen 4
; die folgenden Chroniken berichten zum Teil nicht

viel mehr, als daß Tribut-Gesandtschaften aus Su-lö nach China kamen.

Ausführlicher sind wieder die »T'ang-Annalen« (618 bis 905 n. Chr.):

hier heißt es in einer längeren Beschreibung des Landes und seiner

Bewohner: wird auch K'a-s/ta 'f’Jf- genannt* und: »Der

Fürst (von Su-lö) führt den Namen P"ei-shih(?) und den Beinamen

A-mo-ehih, er residiert in der Stadt K'n-sAtA 5
«, zwei Namen,

die schon deutlich auf das heutige Kaschgar weisen.® Eine Zusammen-

stellung der Nachrichten der Historiker gibt das Pien yi tien in seiner

Abhandlung über Su-lö.
7

In der Überschrift dieser letzteren lernen

wir noch einen weiteren Namen lür Kaschgar kennen, nämlich tj?

1 Dies ist die in sämtlichen Quellen ausschließlich gebrauchte Schreibart, nur

das Fa yuan chu lin und das Ka kie ngan li t*u schreiben ebenso wie Hui yuan»'
3

ISÄoE Cap. 4 fol. 19 r«.

* ];jSj' j(J|
Cap. 96* fol. 20 r“.

4 ^ fH” Cap. 77 f°b 3 v° ^ Cap- 1 18 fol. 16 v” fl', et al.

4

Jjlf fl»
Cap. 221* fol- 22 r*>.

* -gar- ist uacli St. Jlt.ikn (Meinoires sur les Contrces Occidentales , II
, 427 Antn.)

la terminaison coininune d'une foule de noms de lieux dans les dialectes du nord de

l’Inde, avec la signißcation de ville.

7 Cap. S6 ft&ft«
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>fi|] Wb IJI Shi-li-ki-li-to-ti, was Stanislas Julien mit Srikritati

wiedergibt. Der französischen Übersetzung von Hüan tsang’s Si yü ki

zufolge macht dieses Werk bei dem Namen K'a-sha die Bemerkung,

daß das Reich früher den Namen Su-16 gehabt habe; es sei dies der

Name der Hauptstadt gewesen. Die richtige Schreibweise sei aber

SM-li-ki-li-lo-ti, das Wort Su-li' sei eine Verstümmelung. 1 Dieselbe

auffallende Bemerkung wiederholt mit Quellenangabe das Fan yi ming

yi tsi.* Auch die große Konkordanz des Pei w£n yün fu gibt den

Namen Su-lö und fuhrt eine Reihe noch anderer Quellenstellen dar-

über an.
3

Die sämtlichen hier zitierten Autoritäten sind das Beste und Zu-

verlässigste, das wir in der chinesischen Literatur haben, »Standard-

werks« für die Kunde des Altertums. Würde es unter solchen Um-
ständen nicht unfaßlieh sein, daß auch nicht eine von ihnen eine

Andeutung macht über die wichtige und interessante Ableitung des

Namens Su-li' aus Kharostra, und daß alle ohne Ausnahme uns die

Tatsache verschweigen, Su-li' sei der Name eines Berges, und

(was nicht einmal das übliche Zeichen ist!) für substituiert? Ich

kann mich nicljt entschließen, die Autorität des buddhistischen Kom-
mentators der der übrigen Werke als die stärkere gegenüberzustellen,

und solange nicht weitere Zeugnisse für seine Behauptungen beige-

bracht werden, kann ich mich des Verdachtes nicht erwehren, daß

seine Etymologie freie Phantasie ist. Den gelehrten Kompilatoren des

Fan yi ming yi tsi, des Pien yi tien und des Pei wt'n yün fu werden

die Angaben des Hui yuan gewiß nicht unbekannt gewesen sein, aber

es zeigt, welchen Wert sie ihnen beilegten, daß sie ihrer nicht ein-

mal mit einem Worte Erwähnung tun.

Uber die Bedeutung des Wortes Su-le — vielleicht haben wir

mit alter Aussprache Sulek oder Surak* zu lesen — geben die chi-

nesischen Quellen keine Auskunft,. Ich will hier nur an einige ähn-

lich klingende alte Volksnamen aus Zentral-Asien erinnern, wie

tyjj
{Korek'if, jj,' /jSjj (SorakY)''. ){$ (Tchirek?), $$ f$} (T/rek'iy, die

türkisch - uigurischcn Ursprungs sein dürften. Der Reisende Hüan tsang

erklärt, wie oben bemerkt, den Namen Su-le für verderbt und gibt

1 Mcmoircs etc. II, 219 Anm. 2.

1
( -»P-7 f«»l. 15 r°-

5 Cap. 102*’ Keim |jn£
4 Iin Tibetischen lautet der Name Shufik. Siehe Wassiljkw, Buddhismus S. 55 der

deutschen Übersetzung; Rocküill, The Life of the Buddha (London 1884) S. 240 Anm. 1.

s i&lüÄ 57-

« Ebenda Cap. 67 jfg Qg |j£
fol.i v->.

7 Siehe Parker, A Thousnnd Years of the Tartars S. 265 tT.
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[188] O. Kranich und Pischf.l: Kaschgar und die Kharosthi. 5

als richtige Form Srikritati. Vielleicht weiß ein Sanskritist über dieses

Wort Auskunft zu geben.

Was die Kharosthi- Schrift selbst angeht, so glaube ich, daß

Levis Schluß, sie sei die Schrift Zentral -Asiens gewesen, ebenso

wenig als bewiesen gelten kann. Ich vermag zwar kaum etwas Neues

von Bedeutung zu der Frage beizutragen, will aber wenigstens das hier

zusammenstellen, was in den mir zugänglichen chinesischen Quellen

darüber zu finden ist. Danach scheint es jedenfalls sehr fraglich, ob

überhaupt von einer Schrift Zentral -Asiens die Rede sein kann. Das

Fan yi ming yi tsi sagt unter K'a-lu-sf-t'o (Kharostha):

»Es wird auch K'a-hru (abgekürzt) dafür geschrieben. Es ist

dies die Schrift der in den nördlichen Grenzgebieten Wohnenden.» 1

Von Indien aus betrachtet, würde uns dies in die Landschaften am
Hindu Kush und an die Abhänge des Karakorum- und Kunlun-Ge-

birges, also in die Randgebiete von Ostturkestan, fuhren. Ob die

Kharosthi ursprünglich ebenso wie die Brähmi mit den buddhistischen

Schriften in einige der alten Staaten am Rande der großen Wüste

gelangt ist, oder ob, wie Stein im Hinblick auf den Umstand, daß

die meisten der von ihm ausgegrabeneu Kharosthi- Dokumente in einer

indischen Sprache verfaßt sind und keinen religiösen Charakter haben,

als richtigere Erklärung annimmt3
,.
die einheimische Tradition auf Wahr-

heit beruht, und das Gebiet von Khotan schon frühzeitig von Einwan-

derern aus dem nordwestlichen Penjab erobert und kolonisiert worden

ist, das scheint mir vorläufig noch eine offene Frage bleiben zu

müssen. Für eine Lösung derselben wird es außer einer Übersetzung

der aufgefundenen und etwa noch zu findenden Schriftwerke besonders

auch eiuer gründlichen Durchforschung der chinesischen Quellen be-

dürfen. Ebenso läßt sich schwer beurteilen, ob die Kharosthi etwa,

‘worauf die phantastische Etymologie Hui yuan’s hindeuten könnte, in

dem Staate Su - le am frühesten und in ältester Form in Gebrauch ge-

wesen ist. Auch hierfür werden andere und stärkere Beweismittel

nötig sein. Auffallend ist immerhin, daß die eigenartige Schrift

von Su-16 mehrfach besonders hervorgehoben wird. So heißt es in

den älteren T ang-Annalen: »Sie (die Bewohner von Su-le) haben die

Schriftart der //m.«
3

(Auf den Ausdruck IIu werden wir sogleich

näher einzugehen haben.) Von den übrigen Staaten Turkestans wird

dies nicht gesagt. Hüan tsang beschreibt die Schrift von Su-lö fol-

1 Cap. 14 fol. 19 v".

1 I’reliininary Report on a Journey of Archa’ologieal and Topographical Kx-

ploration in Chinese Tnrkestan S. 51 f.

” fSHTiU CaP‘ >9» fo1- 1 7
'"*•
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gendermaßen: »Ilire Schriftzeichen haben sie (die Bewohner) von

Indien entlehnt. Obwohl sie dieselben zugestutzt und verändert haben,

ist doch im allgemeinen ihre Form und ihr Aussehen beibehalten;

die Rede- und Ausdrucksweise aber ist verschieden von derjenigen

aller anderen Staaten.«
1

Diese Beschreibung des chinesischen Pilgers

würde nun allerdings auf den ersten Blick besser auf die zentral-

asiatische Brähmi-Schrift passen als auf die Kharosthi mit ihren ab-

gerundeten Formen; aber der F.indruek ändert sich, wenn man die

Stelle im Zusammenhang mit anderen Äußerungen Hüan tsang’s be-

trachtet. Im ganzen spricht der Reisende in seinen Aufzeichnungen

über die Gegenden im NW. von Indien am Karakorum -Gebirge und
am West- und Südrande des Tarim - Beckens hauptsächlich von der

Schrift dreier Staaten, mit der die der übrigen mehr oder weniger

identisch gewesen wäre, nämlich von der Schrift von Tukhära

mm Tokharestan), von Su-le und von Kustana oder Khotan (^jj j$-

0. Jß). Ibe erstere 1«•schreibt er wie folgt: »Die Sprache unterscheidet

sich dann und wann etwas von der der anderen Staaten. Das Alphabet

besteht aus 25 Lauten, die miteinander kombiniert werden, so daß

man sie für alle Zwecke (des Ausdrucks) gebrauchen kann. Die Bücher

sind mit Querzeilen geschrieben, die von links nach rechts laufen .

«

2 Hier

also, im Westen von Kaschgar, hätte danach jedenfalls das Gebiet der

Kharosthi geendet. Dagegen heißt, es von der Schrift von Khotan:

»Die Schriftzeichen folgen nach Art und Anordnung der indischen

Schrift; Form und Aussehen hat man ein wenig geändert, aber im

allgemeinen ist man dem Vorbilde gefolgt. Die Sprache aber ist ver-

schieden von derjenigen aller anderen Staaten.« 3 Diese Beschreibung

scheint mir in noch höherem Maße auf die Brähmi zu passen als

die der Schrift von Su-lö. Nun hat Stein Brähmi »Manuskripte bei

Dandan-Uiliij (NO. von Khotan) ' und bei Endere (östlich vom Niya-

Flusse) gefunden, bei letzterem aber nur eins, und im übrigen Kha-

rosthi-Schriftstücke, ebenso in Yotkan (westlich von Khotan) Münzen
mit Kharosthi -Schrift.4 Danach sind also in den Gegenden von Khotan

beide Schriftarten im Gebrauch gewesen, und zwar, wie cs den An-
schein hat, gleichzeitig.

5 Ob dies auch für Kaschgar zutrifft, und ob

1 A l
,L

! ij£ tili
i,n fQ it ('»p. 56 jljfc ‘f'ft 'oft

fol. 6 r". Noch Marco Polo

erwähnt von Kasrhgar, daß die Bewohner des Landes eine merkwürdige Spruche
hätten. (Yui.r. f The Book of Ser Marco Polo I $ 169.)

1 A. a. O. nt Pf Kt aß fol. 2 V».

* A. a. O. A Kl "SP * fol- 6 v«.

4 Preliminary Report S. 30. 37, 52 und 55.
* Ebenda S. 52.
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etwa beide Systeme verschiedenen Zwecken gedient haben
,
läßt sieh

jetzt noch nicht, feststellen.

Seltsamerweise findet sich nun südsüdwestlich von Kaschgar,

zwischen den hohen Bergketten des Pamir, ein Land, das Hünn tsang

Kie-pan-t'o nennt, was St. Julien mit Khavanda (?) wieder-

gibt.

1

Yon diesem Lande sagt der buddhistische Pilger: »Seine Schrift

und seine Sprache gleichen im allgemeinen denen des Landes K'a-sha«

(Kaschgar)*; das große Geschichtswerk T’ung tien
( j|[j

iht) von Tu yeu

aber bemerkt über das Land, daß cs »auch die Namen Han-t'o ('$•. [££)

und mm k '<> -lo-t'o habe«.’ Diese letztere Bezeichnung würde

nun die genaue Wiedergabe der Präkritform Kluiröttha, d. h. Sanskrit

Kharostha sein. In Übereinstimmung hiermit sagen die T'ang-Annalen

in ihrer Beschreibung des Landes Su-IA: » K'o-p'an-t'o oder Han-t'o

oder ICo-kuan-t'an (jHj^ — was einer Fonn Khavandha ent-

sprechen würde —) oder K'o-lo-t'o liegt südwestlich von Su-lc« .* Die

erstgenannte Geschichtsquelle aber fahrt, in ihrer Beschreibung fort:

»Das Land liegt zwischen den Bergketten des Ts ung-ling ... es grenzt

im Westen an das Land Hu-mi (Matotch?)

4

, im Süden ist seine Grenze

nicht bestimmt,, im Norden reicht es bis an die Landesgrenze von Su-lö,

im Nordwesten bis an das Land P'an-han (?). Seine Fürsten stammen

aus Su-16 und haben seit Generationen in dem Lande residiert

Kleidung, Aussehen und Sprache der Bewohner dieses Landes sind denen

von Khotan ähnlich, doch zeigen sie auch viele Verschiedenheiten. Ihre

Schrift gleicht der der Brahmanen.«" liier wäre also in derTat ein Land,

das dem Anschein nach den Namen Kharöttha oder Kharostha gehabt

hat, und dessen Schrift im allgemeinen der von Kaschgar und Khotan

gleich war; die Bemerkung des chinesischen Historikers, daß sie »der

der Brahmanen gleiche«, besagt nichts weiter, als daß sie das Aussehen

einer indischen Schrift hatte. In seinem Auszuge aus dem Sin kiang ehih

lio (»Hydrographie de la Nouvelle Frontiere«) hat St. Julien den Namen
Kie-p'an-t'o oder Ko-phan-tho mit »Selekour ou Serlek«, d. h. Sarik-

kol identifiziert

7

, Yule hat diese Identifikation übernommen*, und Stein

fand sie durch seine Beobachtungen in Tashkurgan durchaus bestätigt.”

1 Mcmoires II, 209 IT.

* a»o.
3

H. a - fol. I v".

4
Jjl* Cap. 227 fol. 22 v°.

* Memoires II, 425.

° jfi $£ a * a * 2 r0*

7 Nou veiles Annalea des vuyages. Neue Serie III (1846) S. 47.
8 C'athay and the Way thither 1 , CXL1X, Anm. 5.
9 A. a. O. S. 1 1.
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Gesamintsitzung vom 5. Februar 1903.8 [191]

Nicht vereinfacht wird nun der Sachverhalt durch die merkwür-

dige Tatsache, daß in dem Verzeichnis der 64 Schriftarten im Fa yuan

ehu lin die 23. A-sha lautet, und daß darunter die erklärende Angabe

(hei jeder Schriftart findet sich eine solche Erklärung) gesetzt ist:

• Su-lö /$))*: die darauf folgende Schriftart heißt »Schrift des

Landes Chih-na (China)». 1 Wie Pisciiel unten zeigt, steht im Sanskrit-

Text des Lalitavistara vor Cina als 20. Art Khasya- oder Khüsyalipi.

Hierfür wäre A-sha im Chinesischen eine sehr ungenaue Umschreibung,

indessen scheint ein anderes Äquivalent nicht in Betracht zu kommen.
Ob man im Hinblick auf die chinesische Angabe und auf die alte

Form K'a-xha oder JCa-shih K/ulsyalipi etwa als »Schrift von Kasch-

gar« zu deuten hat, wird gleichfalls unten von Pisciiel erörtert

werden.

Was endlich »die Schriftart der //«• anlangt, von der die T'ang-

Aimalen mit bezug auf Kaschgar sprechen, so gewinnen wir durch

diese Angabe nicht viel. Mit Hu bezeichnen die chinesischen Geschicht-

schreiber alle Völker Mittel- und Westasiens, die Inder oft mit eingc-

schlosscn. Wylif. hält es allerdings für wahrscheinlich, daß mit »Schrift

der //«« das uigurische Alphabet gemeint sei“; er stützt sich dabei auf

eine Stelle im W4n liien t'ung k ao und wird bestärkt in seiner An-

nahme dadurch, daß die Fortsetzung dieses Werkes, das Sü wen hien

t'ung k'ao, in einer aus dem 9. Jahrhundert stammenden Aufzählung

von 56 verschiedenen im chinesischen Reiche in Gebrauch befindlichen

Schriftarten die //«-Schrift neben dein Sanskrit-Alphabet, d. h. wohl

der Bräkmt oder der NägarT, besonders aufführt. Indessen wird dieser

Unterschied durchaus nicht immer eingehalten, besonders wenn der

Chronist ein orthodoxer Confucinner ist, der »die Barbaren* nur mit

Sammelnamen bezeichnet. Das geht schon aus einer Stelle des Fa kie

ngan li t'u hervor, die auch sonst für uns nicht ohne Wert ist. Der

Verfasser, ein gläubiger Buddhist, denkt sich die Länder der Erde um
den Ts'ung-ling (etwa den Pamir) als Mittelpunkt liegend. Den west-

lichen Teil dieses Tableaus bilden die Länder Tukhära, Persien usw.,

während zu dem östlichen auch »die von den Hu (jljJjA) und den

Tibetern (gj- bewohnten Gegenden westlich der Gobi gehören«;

Indien bildet den Süden. »Man darf also nicht«, so schließt, er, »das

Land Brahmas ( für ein Hu ($])-Land halten und so Verwirrung

anriehten. Wenn man Indien mit litt bezeichnet, so ist das ein grober

Fehler. Ebenso drückt man sich unrichtig aus, wenn man von Hu-
Sütras und einer Hu -Sprache redet; es heißt Sanskrit (^jJj)-Sütras und

1 c»p. 9 fol. 29 V“.

2 Chinese Researches S. 255.
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1

Es ist also tatsächlich aus der Bemerkung der

älteren T'ang- Annalen nicht zu ersehen, ol> etwa die uigurische Schrift

o<ler eine andere gemeint ist. Ebenso mag dahingestellt bleiben, ob

unter den Hu der eben zitierten Quelle, die gerade die für uns in Be-

tracht kommenden Gegenden bewohnten, uigurische Völker zu verstehen

sind; im IO. Jahrhundert findet sich der chinesische Name Hu-lu-tsi

( lW ifK fl/t )
’be Uiguren.

3

Die Frage, welche Sprache in den Län-

dern Ostturkestans zu jener Zeit, als der Buddhismus dort blühte, d. h.

wohl vom 2. Jahrhundert n. Chr. ab, die volkstümliche war, ob die

uigurische oder eine andere türkische, wird sich nicht leicht entschei-

den lassen, denn über die Geschichte der westlichen Uiguren, die ver-

mutlich damals auch am Westrande der Gobi die Herrschaft hatten,

ist noch wenig bekannt.3
Vielleicht gibt die Entzifferung der von Stein

bei Dandan-Uiliq (nordöstlich von Kliotan) und bei Endere gefundenen

in Brähmi-Sehrift, aber einer nicht-indischen Sprache geschriebenen

Manuskripte* hierfür einen Fingerzeig. Jedenfalls können wir nach

allem Gesagten annehmen, daß die Kharosthi (vielleicht in mehreren

Variationen) und wohl gleichzeitig mit ihr die Brähmi in den buddhi-

stischen Klöstern jener Gegenden allgemein im Gebrauch waren; ob

sie aber die beiden einzigen Schriftarten waren, oder ob, später viel-

leicht, die uigurische, die, wie Ki.aphoth vermutet 5
,

durch syrische

Nestorianer eingefuhrt wurde, daneben bestand, muß eine offene Frage

bleiben.

2. Die indischen Quellen.

Von R. PiscnEL.

Der Name Kharosthi findet sieh im Sanskrit bis jetzt nur einmal:

Lalitavistara p. 143, 17 ed. Räjendraläla Mitra — p. 125, 19 ed. Lf.f-

mann. I,ffmann schreibt dort BrahmI-Kharostf-Puskarasärim , Räjen-

draläla Mitra zweifellos richtiger Brährnim Kharoxtim PuxkarasSrhn.

Wie mir Lefmann auf meine Anfrage mitteilt, haben seine Hand-

schriften Kharostmi, Khalosti0 und Karottl°, keine also In der

Übersetzung p. 182 schreibt Räjendraläla Mitra ebenfalls Kharoxhti

und Foucaux. Annales du Musee Guimet VI, p. i 14 übersetzt »l’ecri-

ture de K/taröcJita*

.

Das Päli -Original dieser Stelle hat sich bisher

nicht gefunden. Im Päli würde das Wort Kharötthi lauten, wie in

1 Ü 'fc Ai l$]
CaP- b 1 ful - 8 r,>-

1 Klaproi h, Uber die Sprache und Schrift der Uiguren S. 49.
* BRP.rscnNF.inER, Mediäval Researches I, 336 und 351.
4 A. a. O. S. 39 und 55.
s Klaproth, a. a. O. S. 53.

Faanki u. l’tscMtt-. 2
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<ler Ardhamägadln im Samaväyangasutta p. 55 und der Pannavanä p. 62,

wo die Handschriften Kharöttlu und Kharötthiyä haben (Weber, Indische

Studien 16, 399: Verzeichnis der Sanskrit- und Präkrit- Handschriften

der Königlichen Bibliothek zu Berlin 2, 2, 405. 563). Abhavadeva zum
Samaväyahga p. 55 erklärt , über die 18 Abarten der Brähmi lipi nichts

mitteilen zu können, weil er nichts darüber gefunden habe (etatsca-

rüpatn na drstam iti na darsitam) und Malavagiri zur Pannavanä p. 61

sagt, die Schriftarten solle man aus der Überlieferung kennen lernen

(sampradäyäd ai'aseyäh). Die Seholiasten wußten also nichts darüber.

Nänakaeandra in seiner Sanskritübersetzung der Pannavanä wiederholt

p. 64 nur die falsche Lesart des Textes Kharutti. Päli Kharötthi konnte

ebensogut mit Kharosthi wie mit Kharostri übersetzt werden. Die

letzte Übersetzung lag den Indern unzweifelhaft näher, weil die Ver-

bindung k/uirostra eine formelhafte ist. So z. B. Matsyapuräna 240, 24
kharostraMiulo räjä; 242, 5 varäharksakharostränäm ; Agnipuräna 228,5

carähascakharostrOnäm ; Brahmavaivarttapuräna 82, 4 kharostramahisä-

riidha ; 82,15 kfuirostrasamyukta : Astängasamgraha 2,12 p. 251 kha-

rostramahisavähanah
; p. 253 kharostramahLsacarähänyatamena ; Svapnä-

dhyäya 25 (MS. Chambers 608) kharostramahisaih ; Bliäratiyanätyasästra

26, 14 kharosträirananäh ; Manu ed. Jolly 4,115 irakharostre ; 11, 155

vidvariihakharostränUm: 1 2,55 ivasQkarakkarostränam-, Yäjnavalkya 2, 1 60
kharostram: Visnusmrti 51,26 kharwfrakäkamätßsäxane ; Indische Sprüche ’

2043 kharospramahisavyäghrfm u. s. w. Man sagte im Dvamdva- Kompo-

situm ustrakharam (Gana zu Pänini 2, 4. 1 1 : Ganaratnamahodadhi 2, 130).

Im Päli ist öttha sowohl ~ ostha als = ustra. Wäre aber, wie Levi

p. 249 annimmt, Kharostra <ler Name liir Kaschgar gewesen, so konnte

es kaum etwas anderes bedeuten als »das Land der Esel und Kamele«,

und es wäre sehr merkwürdig, wenn man bei der Übertragung von

K/uirött/ia ins Sanskrit an ostha, nicht an ustra gedacht hätte. Keine

Handschrift des Iyditavistara bietet aber Kharostrim. Und auch das

Präkrit spricht dagegen. Die Präkrit-Grammatiker lehren, daß ustra zu

utta wird, nur Märkandeya läßt auch uttha zu. Aus der Ardhnmägadhi

habe ich utta, uttii/a = austrika , uttii/ä = ustrikä reichlich belegt (Gram-

matik der Präkrit -Sprachen § 304). Ginge also der Name der Schrift

auf Kharostri zurück, so wäre in der Ardhamägadhi Kharötti und

Kharöltiya zu erwarten. Die besten Handschriften schreiben aber °tthi

und °tpiiya.

Zu diesen sprachlichen Bedenken kommen sachliche hinzu. Die

Aufzählung der Schriftarten beginnt im Lalitavistara mit Brähmi K/ia-

rosthi Puskarasärt. Die erste wird also Brahman, die dritte dem Paus-

karasädi zugeschrieben. Ein Pauskarasädi wird im Taittiriyaprätisä-

khya 5, 37. 38; 13,16; 14,2; 1 7, 6

,

im Kommentare zu 5, 40; 14,3
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und in einem Värttika des K&tyäyana im Mahäbhäsya 3, 465 erwähnt

und von Pataüjali als äcfirya bezeichnet. Ob er speziell Grammatiker

war, ist nicht sicher, wie Kielhorn mit Hecht hervorhebt (Indian Anti-

quary 16, I03f). Aber unzweifelhaft beschäftigte er sich mit phone-

tischen Fragen, die ihn sehr leicht zur Schriftgeschichte fuhren konnten.

Daß er ein alter Autor war, ist sicher. Ein Rechtslehrer Puskorasädi

wird von Apastamha, Dharmasütra 1, 6, 19, 7 und 1, 10, 28, 1 zitiert,

wohl derselbe von Hiranvakesin, Grhyasütra 1. 6, 8 (1. Pauskara 0
),

und im Pälikanon tritt mehrmals ein Brahmane Pökkharasäti auf

(E. Müller, Journal of tlie Päli Text Society 1888, p. 57). Es scheint

mir nun so gut wie unmöglich, daß man zwischen Brahman und

Pauskarasädi die Schrift, von Kaschgar gestellt haben sollte. Vielmehr

spricht gerade diese Stellung für die bestimmte Angabe aller alten chine-

sischen Quellen
1

, Kharostha »Eselslippe« sei Eigenname eines großen

Heiligen. Auch in der Aufzählung der Jaina stehen Kharötthi und

Pukkharasäriyä nebeneinander, zwischen Bambhi und Kharötthi aber

noch Javanäliyä und Däsäpuriyä oder Däsäüriyä. Eine sichere Deu-

tung dieser beiden Kamen ist leider nicht möglich. Es liegt nahe,

die Däsäpuriyä auf Dasapura Zurückzufuhren, so daß hier in der Tat

ein Ortsname zwischen Personennamen stände. Aber die gut beglau-

bigte Lesart Däsäüriyä mit ü macht die Herleitung von daSapura
, dasa-

püra, einer Grasart, wahrscheinlicher, um so mehr, als auch yavanüla

Name einer Grasart ist. Die Schriften dürften daher nach der Form
der Buchstaben genannt worden sein. Beachtenswert ist jedenfalls,

daß auch hier die Kharötthi unmittelbar vor der Pukkharasäriyä steht.

Analogien zu dem Eigennamen Kharostha bieten, abgesehen von

zahlreichen mythischen Eigennamen, wie: Kharakantha, Kharakarni

usw., die Personennamen: Kharanäda, Kharanädin, Kharapa, Khari-

jaiigha, Gardabhimukha, Gardabhivipita, Rasabhasena. Der Name, kann

also indisch sein, und die Angabe der Chinesen, Kharostha habe in

Indien gelebt, ist an sich nicht bedenklich. Wir können vielleicht sogar

noch die Gegend näher bestimmen, in die er gehört. In der dialek-

tischen Form Kharaosta findet sich der Name in den Inschriften auf

dein Löwenkapitäl von Mnthurä (JRAS. 1894 p. 533. 536: vcrgl. 549 f.).

stn für sta, s/ha aber erscheint im Dialekt der Kharosthi-Versionen der

Asoka-Edikte von Shähbäzgarhi und Mansehra (Büiiler. ZDMG. 43,

I30f. , 274; Johansson, Der Dialekt der sogenannten Shähbäzgarhi-

Redaktion 2, 17). Es findet sieh auch in Kharamosta auf skythi-

schen Münzen (Rapson, Indian Coins p. 9. 20). Shähbäzgarhi und

Mansehra liegen im äußersten Nordwesten Indiens, und der iranische

1 Vergl. auch Weber. Indische Studien 16, 400 Anm.i.
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Wandel von sca in spa

,

der sieh in beiden findet (BCiiler, a. a. 0 .

S. 146. 276; Johansson, a. a. 0 . 2, 5), zeigt, daß iranische Ein-

flüsse sieh liier bereits geltend machten. Der Name Khnraosta kann

aber nicht als iranisch angesehen werden. Zwar findet sich khara in

allen iranischen Dialekten, aber ostha läßt sich im Iranischen nur in

der Form aostra nachweisen, die bei Jamaspji-Haug, An old Zand-

Pahlavi Glossary, p. 8, gegeben wird und wohl aosta zu lesen ist. Sonst

wird für »Lippe« im Iranischen hip . lav , loo u. dergl. gebraucht (Gray,

Indo-Iranian Phonology § 358), während in indischen Dialekten ostha

herrscht (Gray, a. a. 0 . § 458. 835), auch im Basgall als yUst (Da-

vidson, Notes on the BasAgali (Käfir) Language (Calcutta 1902), p. 107,

Nr. 809) sicli findet. Das sta in Kharaosta aber weist uns in die Ge-

gend, wo die linksläufige Schrift üblich ist, die ja auch das Avestä

hat, und hier wird ihr Erfinder gelebt haben. Kharostha ist also

Sanskritübersetzung von Kharaosta, und die Überlieferung der Chinesen

erweist sich somit als richtig.

Wie Franke oben zeigt
, berichten die Tang- Annalen, daß Su-le,

d. h. Kaschgar, auch K'a-sha genannt werde. Nun finden wir in

der Aufzählung der Schriften im Lalitavistara auch eine KhäsyaUpi oder,

wie Lefmann hat, Khüsyalipi. Varianten sind noch Khosya 0 und Khasya 0
.

Hintereinander stehen Daradalipi, Khüsyalipi, Cinalipi, und in ähn-

licher Reihenfolge finden wir bei den Jainas unter den Mlecchäs auf-

gefuhrt die Cina, Lhäsiija, Khasa, Khüsiya (Indische Studien 16, 332.

397; vergl. Verzeichnis 2, 2, 510). Daß mit Khüsyalipi die Schrift

von Kaschgar gemeint ist, macht nicht nur der Name, sondern auch

die Anordnung wahrscheinlich, die streng geographisch ist. So werden

im Lalitavistara auch gleich hinter der Brähmi, Kharosthi, Puskarasäri

zusammengestellt die Schriften der Anga, Vanga, Magadha, Völker, die

nicht nur in der Sanskritlitteratur miteinander verbunden werden

(B-R. s. v. s. v.), sondern die auch die Jaina an die Spitze der klüttäriijä

stellen (Indische Studien 16, 397; Verzeichnis 2,2, 562), weil sie geo-

graphisch zusammengehören. Wäre die Kharosthi die Schrift von

Kaschgar gewesen, so müßten wir erwarten, sie zwischen der Darada-

lipi und der Cinalipi zu finden. Dort aber steht die Khäsyalipi,’ die

sich durch ihren Namen wie durch die Tradition der Chinesen als

Schrift von Kaschgar erweist. Demgegenüber kommt nicht in Be-

tracht, was Ktesias von den Kaayctpioi berichtet. Die Schilderung

dieses Volkes ist derartig, daß, wenn inan auch alles Fabelhafte ab-

zieht, niemand ihnen den Gebrauch einer Schrift Zutrauen wird.

Die Kharosthi ist durch die glänzenden Entdeckungen Steins,

von denen er in seinem Preliminary Report on a Journey of Archteo-

logical and Topographica! Exploration in Chinese l urkistan (London
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1901) Nachricht gegeben hat, in den Vordergrund des Interesses der

Sanskritisten gerückt worden. Die Bearbeitung des umfangreichen

und äußerst schwierigen Materials wird lange Zeit erfordern und kann

nur durch die vereinten Kräfte mehrerer mit Aussicht auf Erfolg in

Angriff genommen werden. Vor allem ist zu wünschen, daß Stein

selbst von der Indischen Regierung die Muße gewährt wird, die Re-

sultate aus seinen Forschungen und Sammlungen zu ziehen. Der Wissen-

schaft würde damit ein großer Dienst geleistet werden.

Ausgegeben am 12. Februar.

****** U. PlMHlL.

Itcrlin , erdrückt in der Rrichrdrtirkrrei.

3
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1

Kaschgar und die Kharosthl.

Von 0. Franke und R. Pischel.

II.

1. Die chinesischen Quellen.

Von O. Franke.

In einem früheren, in den Sitzungsberichten veröffentlichten Aufsatze 1

haben R. Pischel und ich unsere Bedenken dargelegt gegen die von

Sylvain Levi auf Grund einer chinesischen Glosse angenommene Er-

klärung des Namens Shu - b‘ (Kasehgar) aus K'ia-lu-shu-tan-le = Khn-

rostra. Inzwischen habe ich durch die Güte von Prof. Er». Chavannes

in Paris eine Abschrift der chinesischen Textstellen erhalten, auf denen

jene Erklärung beruht. Aus diesen Stellen ersehe ich, daß unsere

Bedenken vollkommen gerechtfertigt waren, und daß die Erklärung

nicht zu halten ist. Die Glosse findet sich zuerst in der von Hui yuan

(Ä^) verfaßten Erläuterungsschrift zu der neuen Übersetzung des

A vatamsaka-Sütra ($r Öl# 0U$ ia ^)> Japan. Aus-

gabe Vol. XXXIX, fase. IO, fol. I 2 I r", und lautet dort folgendermaßen:

mmm (^) &

m

ta m# ^ iit jj

&

mnnmm

%

bi

'ft [iSi ÜIÄ [pS A töc ih • Fast wörtlich wiederholt ist

die Stelle dann in der von Hi lin f|ä|) verfaßten Fortsetzung der

Kompilation Yi tsie king yin yi (— Ef^t) von Hui lin, Japan.

Ausgabe, Vol. XXXIX, fase. 8, fol. 1

1

r”: gj $J [g] §ft^ ÜL IE

1$ WÜ ’ü '|H
. Wi l L| f*l 1 1 1

Was das Zeichen i% betrifft,

so ist dasselbe offenbar ein Druckfehler lür fjj. Die Übersetzung der

beiden Stellen bietet keine Schwierigkeiten, sie lautet:

1 . »Das Land Shu-IA Der richtige Name ist A ia - lu - s/iu - la(n) - le.

Seit alter Zeit hat diese Gegend die abgekürzte Benennung Shu -V er-

halten; auch hat man irrigerweise den Laut ^ in ^ verwandelt.

1 1903, SiHck VII.

Fbanke 11. 1
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Dieser Name bezeichnet nämlich einen Berg in jenem Lande und daher

stammt er. Auch übersetzt man ihn durch »Land mit schlechtem Cha-

rakter«. Der Charakter der Bewohner dieses Landes ist nämlich voll

Roheit und Bosheit, und daher der Name.«

2. »Das Land Shu-lc. Ks ist dies die Verstümmelung eines

Sanskrit -Ausdruckes; die richtige Form lautet K'ia-lu-shu-ta(n)-Ie. Das

bedeutet übersetzt »Land mit schlechtem Charakter«. Der Charakter

der Bewohner dieses Landes ist nämlich voll Roheit und Bosheit, und
daher der Name. Auch sagt man, es gäbe in jenem Lande einen Berg

K'ia-lu-shu-ta(n)-U und von diesem Berge hat man die Bezeichnung

genommen.« Die Frage, um die es sich zunächst handelt, ist: Was
ist K ia-lu-shu-la(ri)-le, oder, wie wir richtiger in alter Aussprache zu

lesen haben, ITa-lu-shou-ta-U ? Gegen die Deutung dieser Lautver-

bindung als Wiedergabe des Sanskrit-Ausdruckes Kharostra lassen sich

lautliche Einwendungen nicht erheben, wohl aber sachliche, und zwar,

abgesehen von allen anderen, zunächst solche, die aus dem Wortlaute

des Textes selbst hervorgehen. Der letztere gibt uns zwei Anhalts-

punkte für eine Erklärung. Erstens sagt uns Hi liu ausdrücklich, daß

es sich um einen Sanskrit- Ausdruck handelt, und zweitens geben

beide Textstellen als Übersetzung entweder = »schlechter Cha-

rakter« oder den Namen eines Berges. Diese Angaben schließen

die Auffassung, daß die Laut Verbindung K'a-lu-shou-ta-lr
das Wort Kharostra darstelle, schlechterdings aus. Denn die

Verbindung Kharostra, die, wie Pischel (a. a. 0. S. 193) gezeigt hat,

im Sanskrit eine formelhafte ist, bedeutet »Esel und Kamele«, nie-

mals aber »schlechter Charakter«. Die chinesischen Buddhisten pflegen

die einzelnen Sanskrit- Ausdrücke sehr genau zu übersetzen, und wir

haben kein Recht, ihnen in diesem Falle eine solche Willkiirlich-

keit zuzuschreiben. J. Halevy hat vor kurzem den Versuch gemacht 1

,

diese Schwierigkeit, die der Deutung des chinesischen Ausdrucks ent-

gegensteht, zu beseitigen, indem er den letzteren als Transkription

für das iranische Wort khrafstra (»schlecht«) auffaßt. Dem widerspricht

indessen die chinesische Angabe, daß es sicli um ein Fan-, d. h. San-
skrit-Wort handelt. Wie eifrig aber die chinesischen Buddhisten

darauf bedacht waren, die Bezeichnung Fan für »das Land Brahmas«

zu reservieren, habe ich bereits früher angedeutet (a. a. O. S. 191).

Es bleibt uns unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als uns

nach einem anderen, passenderen Sanskrit -Worte umzusehen. Ein

solches aber bietet sich sogleich dar, wenn wir uns genau an den

Text halten. Die Lautverbindung Ä"a-lu-shou-ta-lr entspricht offen-

Le Bvrceau de TKcriture khamstri. Sonderabdruck aus der Revue Seinitique.
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bar einem Sanskrit -Ausdruck, dessen erster Bestandteil ka/u$a, d. h.

• schmutzig*, »unrein*, »unlauter* in übertragener Bedeutung ist, über

dessen zweite Hälfte man aber verschiedener Meinung sein kann, wie

es allem Anschein nach auch Hui yuan, Hi lin und ihre Zeitgenossen

waren. In erster Linie kommen meines Erachtens entweder kalumntara

oder kalusadhara in Betracht. Das ersterc = »unlauteres Herz (habend)*

entspricht genau dem der Chinesen; dhara aber, = »tragend«,

das sich am Ende zahlreicher Komposita findet, könnte hier sehr wohl

in der Bedeutung »als Charakter an sich tragend* verstanden werden.-

Andererseits heißt dhara aber auch »Berg*, so daß katu§adhara =
»Berg der Sünde* für einen Bergnamen an sich nicht ungeeignet er-

scheint. Man wird nun vielleicht gegen diese Identifikation einwenden,

daß S|J = shu oder shou nicht dem °sdn° oder °«a° genau entspräche.

Dazu möchte ich folgendes bemerken: Unter den verschiedenen Aus-

sprnehearten des Zeichens gibt Iv'ang-hi's Wörterbuch außer den

Lauten shu und shun
( ^)]

= kantonesisch shok) auch die Laute Jijj und

|ji, die beide einen nasalen Auslaut (sung und siiri) haben. Daraus

geht hervor, daß der Laut ^ ein nasales Element am Schluß hatte

oder jedenfalls haben konnte; das Zeichen war also zur Wiedergabe

von Sanskrit csan° eher geeignet als das Zeichen j^sji , das nach K'ang-Iii

kein nasales Element besaß. Natürlich hätte sich der Sanskritlaut

deutlicher wiedergeben lassen. Da aber der erste Laut in dem üb-

lichen Namen Shu-lc nicht verwischt werden durfte, so war der Er-

klärer in tler Wahl der Zeichen sehr beschränkt. Übrigens würde

schon die Bemerkung des Hui yuan über den Laut »den man
irrigerweise in verwandelt habe*, die ganze Etymologie in hohem
Maße verdächtig machen, wenn ihre Haltlosigkeit nicht noch durch

eine Reihe anderer Argumente dargetan würde, die teilweise bereits

von Pischel und mir erwähnt worden sind, teilweise unten noch näher

erörtert werden sollen. Ich hege nicht den geringsten Zweifel mehr,

daß die angebliche Zusammenziehung von Shti-l? aus K'a-lushu-ta-lr,

sei es von Hui yuan oder von irgend jemand anders, vermutlich zu

einem bestimmten Zwecke, frei erfunden worden ist. Vielleicht sollte

ilie Etymologie eine Satire sein auf die schlimmen Eigenschaften der

Bevölkerung des Landes, der auch von anderer Seite kein sehr gün-

stiges Zeugnis ausgestellt wird. Hüan tsang sagt von ihr: »Der Cha-

rakter der Bewohner ist roh und gewalttätig, ihre Sitten sind voller

Tücke und Hinterlist, ihre Zivilisation ist dünn und oberflächlich,

1 Das Zeichen ist iin Chinesischen überhaupt nicht belegt. (bei Ili lin)

aber wird in K'ang-lii’s Wörterbuch als -falsche Schreibung für üj]; - = jj|£ auf-

geführt.
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ihre wissenschaftliche Bildung mangelhaft und flach«.
1 Mabco Poi.o

aber nennt die Bewohner von Kaschgar »a wretched niggardly set of

people«.
2

Vielleicht ist die Etymologie auch als Gegenstück zu einer

anderen erdacht worden, die sich, wie schon früher erwähnt (a. a. 0.

S. 187— 188), in einer Scholic bei llünii tsang
3

findet und in dem
buddhistischen Glossar Fan vi ming yi tsi, sowie in dem Pien yi

tien wiederholt wird, nämlich die Erklärung des Namens Sfnt-le als eine

verderbte Abkürzung aus tjf t^I] 'Jj^ 2$, Shi-U-ki-li-to-li. Stasis-

las Julies hat diese Lautgruppe durch Srikritati wiedergegeben, ein

Name, der sich bis jetzt nicht hat erklären lassen. Die Etymologie

Hui yuans scheint mir einen Fingerzeig für die Lösung des Rätsels

zu geben. Als Gegenstück zu dem kalusadhnra = »unlauteres Wesen

an sich tragend« lese ich Shi-li-ki-U-to-ti als Srtkirifadhi = »das Dia-

dem des Glückes tragend«. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß

diese frühere Etymologie nicht mehr Wert hat als die spätere, höch-

stens mit dem Unterschiede, daß S/tu -

V

oder, wie die tibetischen

Texte lesen, Shulik als Abkürzung aus Shi-U-ki-li-to-ti weniger ge-

künstelt erscheint als aus iCa-lu-shu-ta-U. Übrigens setzt auch jene

Seholie zu der Angabe vorsichtigerweise ein
J|äj

hinzu, d. h. »es

scheint, als ob« (Shu-lö eine solche Verstümmelung sei).
4

Die für uns allein wichtige Tatsache ist hiernach, daß auch Hui

yuan und Hi lin an eine Identifikation von Shu-lr mit einem Namen
Khurostra nicht gedacht haben; aus dem folgenden werden wir nun-

mehr ersehen, daß die besprochenen Etymologien überhaupt nichts

anderes sein können als indisch -chinesische Wortspielereien.

Wollte man — von allem bisher Gesagten abgesehen — an-

nehmen, daß der Name Shulr aus Kharospra oder aus Kalwäntara

oder aus Srikiri'fadhi zusammengezogen sei, so würde das zur Voraus-

setzung haben, daß diese vollen indischen Namen ältere Bezeichnungen

des Landes waren und daß sie von Indien aus oder jedenfalls durch

des Sanskrit kundige Personen eingeführt wurden. Wie stellen sich

nun die historischen Quellen zu einer solchen Tatsache? Die ältesten

Nachrichten, die wir über die Staaten Zentralasiens haben, verdanken

wir, wie bekannt, dem chinesischen Gesandten und Reisenden Chang

k’ien, der sich von etwa 138 v. Chr. ab ungefähr 13 Jahre dort auf-

1 ffi$gß Cap. 12 fol. 13 v** (Japan. Ausg.).

a Yule, The Book of Ser Marco Polo 1, 169.
5 Es ist freilich zweifelhaft, oh diese Seholie von Hüan tsang bez. von Pien ki

«lern •Herausgeber» der Si yü ki und Zeitgenossen des ersteren, herrührt, oder ob

sie später /.ugefügt ist. Vergl. St. Julien, Notice bibliographique sur le Si-vu-ki,

S. XXV f.

4
Ry fäc iß r«p. t2 foi. 13 r.
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hielt und bis Baktrien und Persien vordrang, sowie dem berühmten

Feldherrn Pan ch'no, der von 73 n. Chr. ab 31 Jahre hindurch für

die Ausbreitung der chinesischen Herrschaft bis zu den Bergketten

des Belur tag tätig war und bei den Kämpfen der Staaten am Tarim-

Hecken eine hervorragende Rolle spielte. Die ausführlichen Berichte

dieser beiden Männer sind von den Chronisten der »Annalen der

Früheren» und »der Späteren Han -Dynastie« verwertet worden, und

da sie die Angaben von Augenzeugen darstellen, die sich gründlich

über die Verhältnisse jener Länder informiert hatten, so sind sie un-

zweifelhaft das zuverlässigste, was wir überhaupt an historischem

Material besitzen können. In diesen Berichten nun, die sich auf die

Verhältnisse von der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. an

beziehen 1

, spielt der Staat Sliule eine nicht unbedeutende Rolle; er

war sogar damals eins der größten und wichtigsten unter den mehr

als 50 zählenden Staatengebilden in Mittelasien, deren Namen zum

Teil fast ebenso oft wechselten wie ihre Grenzen. Überall aber finden

wir lur dieses Land nur den einen Namen Shuti und nirgends auch

nur eine Andeutung von einer älteren, längeren Bezeichnung. Wäre
eine solche jemals vorhanden gewesen, so würde sie im 2. Jahr-

hundert v. Chr. schon in Vergessenheit geraten sein, hätte also wohl

schon Jahrhunderte vorher von Indien herübergekommen sein müssen.

An eine so frühzeitige enge Verbindung zwischen diesem Lande und

dem westlichen Zentralasien aber ist natürlich nicht zu denken. Selbst,

wenn etwa ältere Handelsbeziehungen bestanden haben sollten, so

kann doch eine solche geistige Verbindung erst hergestellt sein durch

den damals noch sehr expansionskräftigen Buddhismus von Kaschmir

und den Kabul-Ländern. Denn Shule war nicht etwa, wie es das

Land Khotan der von Hüan tsang 2
erzählten lokalen Überlieferung

zufolge gewesen zu sein scheint, eine alte indische Kolonie, sondern

es wurde, wie wir aus dem Zeugnis Chang k’ien's wissen, von dem-

selben Volke gegründet, das um 150 v. Chr. von den auf der Flucht

vor den Hiung-nu befindlichen Yüeh-chih nach Süden gedrängt wurde

und das Land Ki-pin in Nordindien 3
eroberte. Von den Chinesen

wird dieses Volk genannt, d. h., wie nach einer Glosse von Yen
shih-ku (579— 645I zu lesen ist, Sök. Diese sehr wichtige Angabe

findet sich in den »Annalen der Früheren Han-Dynastie» Cap. 96*

1

IM Ül 1§ Cap. 96», fol. 20. (Ja. Cap. 118. fol. 16 v" ff. mul Cap. 77

fol. 3 v° IT. et al.

J ^ Jjt §6 Cap. 12 fol. 15 r- ff

5 Ich kann mich der Ansicht von Lf.vi und Chavannes, wonach das Ki-pin

der Han- Annalen Kaschmir bedeutet, nur durchaus anschließen (Jnuru. As. 8ept.*Oct.

1895. L'Itinernire d’Ou - K'ong).
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fol. iov° und lautet folgendermaßen: »Die Rasse der Sök hat sich

weithin ausgebreitet und eine Reihe von Staaten gebildet. Von Shule

an nach Nordwesten zu, was zu den Staaten Siu-sün und Ivün-tu

gehört, alles das sind alte Stämme der Sök.»' Wer diese Sök waren,

und was unter den Staaten Siu-sün und Kün-tu zu verstehen ist,

darüber hoffe ich mich demnächst in einer Abhandlung über die indo-

skythischen Völker Zentralasiens ausführlicher äußern zu können. Nur
soviel sei hier gesagt, daß die Sök in den chinesischen Annalen als

Nachbarn der Wusun erscheinen.

Die Frage nun, wann diese alte Sök -Gründung Shulö mit Indien

in nähere Verbindung trat, dürfte sich mit der anderen Frage beant-

worten, wann in Shulö der Buddhismus eingeführt wurde. Klapkotii

in seinen Tableaus Historiques de l’Asie (S. 1 66) bemerkt, daß »gegen

das Jahr I 20 n. dir. der König von Shule von den Yüeh-chih abgesetzt

wurde und daß seine Untertanen die Religion Buddhas annahmen.«

Leider ist aber die Quelle, der diese Angabe entnommen ist, nicht

angegeben
, und in dem ältesten Berichte , der von der Absetzung des

Fürsten von Sind»' und Einsetzung seines Verwandten durch die Yüeh-

chih zwischen 114 und 120 erzählt (»Annalen der Späteren Han«,

Cap. 1 1 S fol. 1 7 r"), ist von einer Annahme des Buddhismus nichts

gesagt. Unwahrscheinlich an sich ist die Tatsache nicht, denn Chang
k'ien, der seiner Biographie in den »Han-Annalen« (Cap. 61 fol. 1 r"ff.)

zufolge etwa um 125 v. Chr. bei »len Yüeh-chih eingetroffen sein muß,

fand diese bereits im Besitz von Baktrien ; etwas über hundert Jahre

nach der Teilung dieses Landes in fünf Fürstentümer eroberten sie, wie

die »Annalen der Späteren Han« berichten (Cap. 1 iS fol. 1 1 v°), Afgha-

nistan, die Kabul-Länder und Kaschmir. 1 Daß die Yüeh-chih dann

ganz besonders für »lie Ausbreitung des Buddhismus nach Norden und

Osten gewirkt haben, wissen wir nicht bloß aus den indischen
2

, sondern

auch aus den chinesischen Quellen. Schon im Jahre 2 v. Chr. ,
so

berichten die »Wel-Annalen« , erlernte der Assistent am Opferamt der

kaiserlichen Ahnentempel Ts'in(?)king-hien gelegentlich einer Mission

zu »lern Fürsten der Yüeh-chih buddhistische Sütras. »In China

hörte man also (von der Lehre), aber man glaubte nicht daran«.
3 Die

1 Die Stelle ist auch iui ^ (jfj
Cap. 337 fol. 20 r° wiedergegeben und

von Remusat (Nouveaux Melangen Asiatiques I, 205) übersetzt.
a Veigl. Kuppest, Die lamaische Hierarchie und Kirche, S. 12. Täranäthas Ge-

schichte des Buddhismus in Indien, übersetzt von Schiefker, S. 58— 59. Wassiuew.
Buddhismus I, S. 43— 44 (Deutsche Ausgabe).

3 113* Cap« I! 4 fol. iv°. Diese auch für die Geschichte des Buddhismus in

China wichtige Stelle ist zuerst von Reuusat, Fog Koufc Ki, S. 39 erwähnt und

später vielfach erörtert worden. S. Pauthier, Examen methodique des foits ejui con-

cernent le Thian-Tchu ou Finde (Journ. As. 1840) S. 14. Specht, Etudes sur l’Asie
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»Sui -Annalen« nennen einen Sramana der Yöeh-chih namens Chili ch’an

aus den Jahren 168— 188, der für die Chinesen mehrere Schriften über-

setzte
1

, und von einem anderen Sramana desselben Volkes, namens Dliar-

maraksa, erzählt die nämliche Quelle (a. a. 0 . fol. 34 r'*), daß er »in den

Jahren 265— 274 im Westen in den verschiedenen Ländern herum-

gereist sei und zahlreiche buddhistische Sütras nach Lo-yang (in Honan)

gebracht und übersetzt habe. Seit der Zeit breitete sich die Lehre

Buddhas mit Macht nach Osten aus«. Sendungen von buddhistischen

Schriften aus Tuvkestan aber erwähnen die Sui-Annalen (a. a. 0 .) schon

aus den Jahren 76— 88.

Es ist also hiernach sehr wohl möglich, daß auch das Land

Shul£ gelegentlich der Einsetzung seines Fürsten durch die Yüeh-chih

zwischen 1
1 4 und 120 von letzteren den Buddhismus erhielt, sofern

es ihn damals noch nicht hatte; jedenfalls wird man, wie mir scheint,

jene Zeit als die späteste Grenze für Einführung des indischen Kultus

annehmen müssen. Ein anderer Weg, auf dem dieser letztere nach

Shulc1 gelangt sein kann, ist der über Khotan, das, nach den von

Hüan tsang erzählten Legenden (s. o.) zu schließen, den Buddhismus

zuerst von allen zentralasiatischen Staaten direkt von Kaschmir er-

halten zu haben und überhaupt mit Indien in näherer Verbindung ge-

wesen zu sein scheint. Klaproth (Tabl. Hist. S. 1 82) nimmt denn

auch als wahrscheinlich an, daß der Buddhismus sich von dort aus

in Zentralasien verbreitet habe, und diese Annahme scheint eine Be-

stätigung zu erhalten durch die Bemerkung einer tibetischen Ge-

schichte von Li-yul (= Khotan), wonach der König Vijayasimha von

Li-yul eine Tochter des Königs von Ga-hjag heiratete, die in Shu-lik

(= Shulö) den Buddhismus verbreiten half.
2 Nach einer anderen

Stelle desselben Werkes unternahm der Nachfolger des Vijayasimha,

namens Vijayakirti, zusammen mit Ivanika einen Kriegszug nach In-

dien.
3 Täranätha erwähnt einen König Kanika von Tili und Malava

und sagt, daß er nicht mit Kaniska identisch sei.
4 Es wird sich schwer

Centrale S. 39. Sylvain Levi, Notes sur les Indo-Scythes (Journ. .-Vs. 1897) S. 14 ff.

Specht, Les Indo-Scythes et l'epoque du regne de Kaniclika d'apres les sources

C'hinoises (Journ. As. 1897 II) S. 166 ff. Levi, Note ndditionelle sur les Indo-Scythes

(ibid.) S. 527 Anm. 1 und Mission* de Wang Hiuen-Tse dans Hude (Journ. As. 1900)

S. 451 ff. Vincent A. Smith, The KushSn Period of Indian History, im Journal of

the Royal Asiatic Society, Januar 1903, S. 24 Anm. 3. Ich werde auf die Übersetzung

spater ausführlicher zurückkommen.
1

ßftllr Cop- 35 f°h 33 v°-

2 Li-yul-gyi Lo • rgyus
-
pa fol.443r°, mitgeteilt von Rockhill, The Life of the

Buddha, S. 240.

* A. a. O. fol. 436 V0.

4 S. Schiefner, S. 89 f.
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feststellen lassen, ob dieser König Kanika in dem tibetischen Werke
gemeint ist, und wann er gelebt hat; in dem Verzeichnis der Ein-

leitung von Täranäthas Geschichte des Buddhismus wird er erheblich

nach Kaniska aufgeführt.' Immerhin wäre es möglich, daß sich die

Einführung des Buddhismus in Sh uh' , falls jene tibetische Angabe
auf Wahrheit beruht, um etwas verschieben würde. Übrigens erzählt

Hüan tsang von Khotan, daß »die meisten der dortigen fünftausend

ßhiksus die Mahäyäna- Lehre studierten«
3

, und von Shulö, daß dort

die Lehre der Sarvästiväda- Schule des Hinayäna gelte
3

, eine Tatsache,

die nicht auf eine Verbindung zwischen den Buddhisten beider Orte

hinweist.

Nach diesen Ausführungen ist die Annahme naheliegend, daß

das skythisch- türkische Mischvolk, das den Staat Shuld ebenso wie

die meisten anderen Länder am Tarim-Becken bewohnte, die Kenntnis

des Sanskrit oder des in Nordindien gesprochenen Dialekts, jedenfalls

aber die indische Schrift zugleich mit den buddhistischen Sütras er-

hielt. Vielleicht mögen auch einige Kulturelemente von Baktrien aus

durch Handelsverkehr eingeführt sein, da schon zur Zeit des Chang
k’ien hier die Straße nach Baktrien und Ferghana durchführte .

4 Die

Sanskritisierung des Namens Shule zunächst zu Srikiritarihi, von der

das Si yü ki, und nur dieses, berichtet, stammt höchst wahrscheinlich

von einheimischen, des Sanskrit kundigen Buddhisten. Andere haben

ihr dann später in Kalusäntara oder Kahisadhara ein Gegenstück ge-

schaffen: irgendwelchen Wert können aber diese fast tausend Jahre

nach den ersten Berichten über Shulö plötzlich hervortretenden Ety-

mologien natürlich nicht beanspruchen. Bereits früher habe ich zur

Charakterisierung des Namens Shule , das Sulefc oder Surak zu lesen

sein wird, auf ähnliche Volksnamen in Zentralasien wie Körek, Sorak.

Tchirek, Terek hingewiesen .

5
Ich möchte dem noch hinzufügen, daß.

wie die Biographie des Fan cliao berichtet, der chinesische Feldherr

einen von dem Staate Kuei-tsze (Kucha?) in Shulö eingesetzten Fürsten

vertrieb und einen neuen, einheimischen einsetzte, der dort Chung

(A&) genannt wird. Eine Glosse aber aus der »Fortsetzung der Han-

Annalen« sagt dazu, daß der Mann Yülek ^j) geheißen

habe, ein Name, der dann durch das chinesische Chung (»der Loyale«)

1 A. a. O. S. 2 .

1 Cap. 12 fol. 14V0 . Im Text stellt = -die meisten«, nicht -alle*, wie

St. Julien (Mentoires etc. II, 224) und Beal (Buddhist Records etc. II. 309) über-

setzt haben. Nach fol. 4351“' der tibetischen Quelle soll allerdings auch die Lehre
der SarvSstivIdin in Khotan eingeführt worden sein (Rockkili. S. 239).

* Cap. 12 fol. 13V".

4

ßu 'cC Jj- Cap. 96*, fol. 20 V».

5 A. a. O. S. 187.
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ersetzt sei.
1 Auch Hirtii weist in seiner Abhandlung »Über Wolga-

IIunnen uml Hiung-nu« auf die alanisehen Namen Addac und Candac

hin und vergleicht sie mit den Hiung-nu-Namen Sugdak, Ellac und

Hernac.3

Die Vorstellung, daß die Kharosthi- (oder Kharostri-) Schrift in

Zentralasien entstanden und von einem dort gelegenen Lande Kharostrn

benannt sei, haben wir als mit allen Nachrichten unvereinbar aufzu-

geben. Von einem Lande Kharostra findet sich, soweit die chinesi-

schen Quellen in Betracht kommen, nicht eine Spur in Zentralasien,

und dem Namen K'o-lo-t’o = Kharöttha für eine Gegend im heutigen

Sarik-kol, auf den ich hingewiesen (a. a. 0 . S. 190), lege ich nicht mehr

Wert bei als den Etymologien von Shulö. Er findet sich erst in der

wohl Ende des S. Jahrhunderts von Tu yeu verfaßten historisch-

politischen Enzyklopädie T'ung tien (jjfj.dk) und mag, was J. Halevy

(a. a. 0 . S. 1 1) mit Bezug auf Kaschgar annimmt, von indischen Bud-

dhisten dorthin gebracht sein. Ob er etwa, wie der französische

Gelehrte meint, dem Lande wegen der Kharosthi-Sehrift gegeben ist,

und ob er überhaupt mit diesem Worte etwas zu tun hat, wage

ich nicht zu entscheiden. Ehe wir also nichts Besseres an die Stelle

der indischen uml chinesischen Tradition über die Benennung der

Kharosthi-Schrift von dem alten Weisen Kharostha zu setzen haben,

wird es bei dieser sein Bewenden haben müssen. Zu bedauern ist,

daß Wassiuew seine Quelle nicht hat wieder angeben können, in

der die buddhistische Legende von dem ersten Astronomen Kharostha

erzählt wird, den der verstorbene Gelehrte für die indische Form des

iu der chronograpliischen Geschichte des Mekhitnr von Airiwank er-

wähnten Xarustr annahm.3

2. Die indischen Quellen.

Von R. Pischel.

Aus Frankes Darlegungen scheint sich mir als sicher zu ergeben,

daß Kharostra niemals Name eines Landes gewesen ist. Ich glaube,

daß Franke in dem ersten Bestandteil von K' ia-lu-shu-tan-lr mit

Recht Sanskrit katusa findet, iu dem zweiten mit großer Wahrschein-

lichkeit Sanskrit antara. Vielleicht darf man auch an uttara denken,

da ein kahisottara »voll von Schlechtigkeit« der älteren Aussprache

' W r»P-77. f»l. 4 1
"'-

* Sitzungsberichte der Kdnigl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1899.

Bd. II, Heft II, S. 257, Anm. i.

* »Siehe Schif.fners Tärnnathn, S. 30 ff. der Nachträge.

Fma«RK II. PlsdlKL.
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K'a-lu-shou-ta-le noch näher kommt als kalusäntara. Die Übersetzung

der Chinesen weist aber allerdings auf nntara.

In dem ersten Artikel war mir entgangen, daß der Name der

Schrift außer im Lalitavistara sich auch Mahävastu i, 135 findet,

Senaht liest dort Brffhini Ptiskarasäri Kharosti und bemerkt p. 484,

daß Kharosti, wenn die Lesart richtig ist, »ne peut guere Otre qu'un

nom geographique, peut - et re exterieur ä l’Inde, a en juger par la

physionomie du inot • . Senart berührt sich also mit Levis Ausfüh-

rungen, denen gegenüber ich versucht habe zu zeigen, daß der Zu-

sammenhang vielmehr darauf hinweist, daß wir es mit einem Per-

sonennamen zu tun haben. Senarts Lesung Kharosti ist nun aber

eine Konjektur. Von seinen Handschriften lesen NACML Kharostri,

B Kharilstri, alle also °stri, was für Levis Erklärung des Wortes zu

sprechen scheint. Bf.ndall hatte die Güte, für mich die Cambridger MSS.
des Mahävastu und Lalitavistara, sowie das der Royal Asiatic Society ge-

hörende MS. des Mahävastu einzusehen. Er bestätigt
, daß die MSS. des

Mahävastu Kharostri lesen, die des Lalitavistara Brähmi-Kharosti-Puska-

rasärim (das älteste MS °säli>n), also als Kompositum wie Lefmanns Aus-

gabe. Es stehen sich also die Lesarten Kharostri und Kharosti gegenüber.

Bendall macht mich ferner darauf aufmerksam, daß in der nepalesi-

schen Schrift stn und strn sich nur dadurch voneinander unterscheiden,

daß bei strn die Kurve etwas weiter nach links geht als bei stn. Ver-

wechselungen beider Zeichen sind daher sehr leicht möglich. In der

Tat finden sich mehrere Fälle im Mahävastu. So lesen 1, 73, 14 für

das richtige iastra CM. sasta; 1, 100, 7 lesen BNA. trastrn, LM. trasto,

C. tasto ; 1, 182, 12 haben alle MSS. für sastryägäro irrig sastyägnrn ;

1, 192, ii hat N. snsta für &ästra\ 3, 1, 6 haben beide MSS. sty° für

stryc . 3, 62, 16 für das richtige knstä BM. snstrn. Auch in anderen

Lautgruppen findet sich als Variante öfter irrig ein r. So 1, 1 17, 13

yrotrena für yotrena; 1, 119, 3 yrotro für t/otro: 1, 224, 2 sriyltrnm für

iiyhram ; 1, 364, 7 .hiskrii
0

für htskii
0

; 3, 127, 15 sähasriko für säha-

siko: 3, 251, 5 präyr eca für präg ern; 3, 329, 12 präträ für päträ ;

3, 380, 2 sngrotram für sagotrnm. Umgekehrt fehlt r irrig in Varianten

außer in dem schon angeführten Falle von strn z. B. 1, 137, 14;

138, 1
crnstnh für °rästrah> ; 1, 280, 16 rästn für rästro

; 3, 400, 2 so-

triya0 für irotriya0 u. a. Wie Kharosti (so die MSS.) zu Kharostri ver-

hält sich genau istikä zu istrikä, die im Mahävastu und Lalitavistara

beständig miteinander wechseln
,
so daß es oft schwierig ist, zwischen

beiden zu wählen (Senart, Mahävastu 1, 563 zu 244, 5). Die Lesart

der MSS. kann also nicht die Entscheidung geben, um so weniger, als

alle MSS. des Mahävastu sehr verderbt sind und auf eine einzige

Handschrift zurückgehen. Gerade die Namen der Schriften werden
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im Mahävastu in meist sehr entstellter Fenn gegeben, wie die Va-

"rianten bei Senart zeigen. Die älteste Überlieferung der Chinesen

bleibt daher noch immer der einzige Anhalt für die Bestimmung der

i ichtigeu Namensform der linksläufigen Schrift. Es ist dabei ganz

gleichgültig, ob Kharostha eine historische Persönlichkeit ist oder nicht.

Mit Franke glaube ich, daß es zeitlich ganz unmöglich ist, in der

Kharosthi die Schrift von Kaschgar zu sehen. Zur Zeit des Asoka war

sie, wie die Inschriften von Shähbäzgarhi und Mansehra zeigen, in

Kabulistän und im oberen Industale bereits ganz bekannt. Daß aber

•schon damals Kaschgar eine so hochentwickelte Kultur gehabt haben

sollte, daß seine Schrift das alte Kulturland am Kabul und Indus beein-

llussen konnte, dafür fehlt es uns an jeder Handhabe.

Zu dem, was ich über die formelhafte Verbindung von khnrn

und usfra zu kharostra in dem ersten Artikel S. 193 bemerkt habe,

will ich hier noch nachtragen, daß Vämana, Kävyälamkäravrtti 5, 2,

28 folgendes Sütra hat:
||
na kharnslräv ity mtrakharam Ui pnthfit

||

»Man darf nicht kharostrau sagen, da der Ganapätha mtrakharam ver-

langt«. Wenn auch nicht kharostrau, so findet sich doch kharospram,

nicht mtrakharam, im Mnhäbhärnta 2, 51, 13, bei Manu und Yäjna-

valkya (oben S. 193). Lalitavistara 306, 6 steht caSvostrakhara°, wäh-

rend Asvaghosa, Buddliaearita 13, 19 afeakharostra0 hat, wie die

meisten in Versen geschriebenen Werke, ohne Zweifel wohl unter dem
Zwange des Metrums, das auch in Fällen wie Rämäyana 6, 53, 5 cd.

Bomb, nägair asvaih kharair ush'ailj maßgebend gewesen sein wird.

Endlich sei zu den Bemerkungen über sta für s.tha S. 194 und von

sca in spa S. 195 noch verwiesen auf die reichen Sammlungen bei

11 . Otto Franke. Päli und Sanskrit (Straßburg 1902)8.114 und 117,

wo mit Recht der Wechsel von ita in spa in den Vordergrund ge-

stellt wird.

Ausgegeben am 16. Juli.
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